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Liebe Freunde der Kapuziner!
Liebe Missionsfreunde!

Ich grüße Sie alle im Namen der Kapuziner
der Provinz Österreich–Südtirol. Die grauen
und kalten Tage liegen hinter uns und wir
alle warten auf den Frühling. Das Hervorbrechen des Lebens hat etwas Beflügelndes an sich. Es stärkt unsere Lebensgeister
und verleiht spürbaren Schwung.
Vor einigen Tagen bin ich auf das Wort von
Friedrich Nietzsche gestoßen: „Wer ein
Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes
Wie.“ Ein aktuelles Wort angesichts der
vielfältigen Lebenskrisen.
Mir wurde klar, dass ich ein tragfähiges
Motiv brauche, um auf lange Sicht bestehen zu können. Die billigen Slogans reichen sicher nicht aus, um innere Stärke zu
erlangen.
Die Fastenzeit will uns von den Verdrängungen und Selbsttäuschungen befreien
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und unser Leben auf festen Grund stellen.
In die richtige Richtung bewegen wir uns,
wenn wir das Leben als eine Bewährung
auffassen und uns der Verantwortung stellen.
Hier könnte uns der Glaube eine wirksame
Hilfe sein. Wenn ich mir täglich die Liebe
Christi vor Augen halte und sie tiefer erwäge, werde ich versuchen, darauf eine
Antwort zu finden, und sie darf mich auch
etwas Spürbares kosten.
Von Herzen wünschen wir Kapuziner Ihnen
und Ihren Lieben eine gesegnete Fastenzeit und ein frohes Osterfest.
Ihr
Redakteur Br. Albert
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Titelbild: Br. Markus Präg ist nach seiner Übersiedlung gut in der Feldkircher Brüdergemeinschaft angekommen. Er beteiligt sich u. a. bei Führungen von Jugendlichen, die den Hl. Fidelis kennenlernen wollen.
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Kann Buße eine Freude sein?

„Sieh dir doch diese Finsterlinge an! Statt
sich des Lebens zu freuen, predigen sie
dauernd Buße und Umkehr!“
Wer so redet, kann sich des Beifalls der
Masse sicher sein. Aber muss er deswegen auch schon recht haben? Wir können darüber abstimmen, was die Mehrheit will, aber wenn es um Wahrheit
geht, entscheiden die Argumente.
„Drauf los leben! Sich keine unnötigen
Gedanken machen! Das Leben einfach
genießen!“ Wer möchte das nicht?
Solche Parolen haben etwas Berauschendes an sich, stoßen aber schneller,
als einem lieb ist, an ihre Grenzen. Tut
uns auf lange Sicht so ein Konzept über-

haupt gut? Wie kommt das bei unseren
Mitmenschen an, wenn wir für uns selber alles herausnehmen – ohne Rücksicht auf sie?

Das komplexe Dilemma

Erich Fromm hat einmal den Menschen
definiert als das „Wesen des Widerspruchs“. Die verschiedenen Kräfte, die
in ihm wohnen, ziehen nicht alle in eine
einzige Richtung. Im Gegenteil: sie ziehen nicht nur in verschiedene Richtungen, sondern auch in diametral entgegengesetzte. Das macht das Leben für
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die Spezies Mensch so kompliziert. Das
hebt ihn zwar über alle anderen Wesen
der Evolution hinaus, ist aber zugleich
der wundeste Punkt seiner Existenz und
der Grund, warum er scheitern kann.
Die Bibel erzählt auf den ersten Seiten
die Geschichte vom Sündenfall. Der
Mensch wird als Herrscher über alle anderen Geschöpfe eingesetzt. Ihm kommt
eine führende Rolle zu. Eines aber darf
er nie vergessen: dass er selber auch ein
Geschöpf ist. Damit dies ihm stets präsent bleibe, wird ihm von Gott ein Erinnerungszeichen gegeben: Der Baum
inmitten des Gartens, von dessen Früchten er nicht essen darf. Obwohl dem
Menschen alles gegeben worden ist, was
ihn glücklich macht, – das Bild dafür ist
das Paradies – möchte er dennoch noch
mehr haben. So kann er der Versuchung
nicht widerstehen, sein zu wollen wie
Gott, also mehr zu sein als nur ein Geschöpf.
Die Bibel illustriert damit, wie es mit dem
Menschen von allem Anfang an bestellt
ist: Er ist zwar größer als alle anderen
Wesen, muss aber gerade deswegen auf
der Hut sein, der Versuchung zur Selbstherrlichkeit nicht zu erliegen. Bei all den
Möglichkeiten, die ihm seine Freiheit und
Intelligenz bieten, darf er sich nicht stolz
erheben, sondern muss demütig bleiben. Der Mensch darf nicht alles tun, wonach es ihn gelüstet. Nichts ist darum für
ihn wichtiger als das Wissen, dass er selber auch Geschöpf ist und sich darum
ein- und unterordnen muss.
Die Botschaft des Alten Testamentes lautet: „Freu dich des Lebens, aber halte
fest an Gott, deinem Schöpfer! Dann
schaffst du es, deine Freiheit nicht zu

SCHWERPUNKT
missbrauchen und sie verantwortungsvoll zum Wohle aller in Dienst zu nehmen.“

Verantwortung tut not

Was die Bibel in der Sündenfallgeschichte erzählt, spielt sich tagtäglich
auch in uns ab. Wir alle tun immer wieder, was wir nicht sollten. Jeder hat
Handlungsbedarf, und das bleibt so bis
zum Lebensende.
Die Bibel geht im Blick auf Sünde und
Schuld von der Voraussetzung aus, dass
im Grunde immer – selbst bei großer Beeinträchtigung der inneren Freiheit –
noch ein Raum für Verantwortung bleibt.
Übrigens schlägt auch der Wiener Arzt
und Therapeut Viktor Frankl († 1997)
in dieselbe Kerbe. Er hat leidenschaftlich
dafür gekämpft, die Verantwortlichkeit
des Menschen hoch zu halten. Dieser sei
selbst bei äußerster Bedrängnis herausgefordert, seine Verantwortung wahrzunehmen.
Wenn wir dieses Element unterschlagen,
„dann nehmen wir dem Menschen auch
seine Würde“.

Jesu Ruf: „Kehrt um!“

Wenn Jesus einen Gott verkündet, der
dem Menschen in seiner Schuldverfallenheit entgegenkommt und ihm die Vergebung schenkt, dann bedeutet dies auf
keinen Fall, dass er ihm die Veranwortung abnimmt. Im Gegenteil: gerade dadurch soll er ermutigt werden, sich ihr zu
stellen.

SCHWERPUNKT

Der weinende Franziskus im Kloster der Portiunkula bei Assisi.
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Wenn wir Schuld auf uns geladen haben,
hat dies eine negative Rückwirkung auf
uns: Das Barometer fällt nach unten. Wir
sind mit uns selber unzufrieden, was sich
oft in der Gereiztheit gegenüber den anderen zeigt. Glücklich, wer gläubig ist
und das Gottesbild Jesu in sich trägt:
Den Vater im Himmel, dessen Kind wir
sind und der uns zur Umkehr ruft. Ihm
tut es weh, dass wir uns selber Schaden
zugefügt haben. Wir dürfen sicher sein,
dass er sich nichts sehnlicher um unseretwillen wünscht, als dass wir die Sache
in Ordnung bringen.
Der Umkehrruf Jesu meint zu allererst:
Nimm Zuflucht bei Gott! Kehr dich zu ihm
hin! Lass die Botschaft von seiner Liebe
in dein Herz hinein! Das wird dir helfen.

Die Tränen des Franziskus

Es ist tragisch und schwer zu begreifen,
dass die so menschenfreundliche Botschaft Jesu von der Liebe Gottes so
wenig Echo beim Menschen findet.
Aus dem Leben des heiligen Franziskus
wird folgende Begebenheit erzählt: Im
Morgengrauen macht ein Bauer einen
Kontrollgang durch seine Felder. Da hört
er schon von weitem ein lautes Rufen
und wendet seinen Schritt in diese Richtung. Kurz darauf kommt ihm der heilige
Franziskus entgegen. Tränen strömen
aus seinen Augen und er wiederholt laut
immer wieder nur das eine Wort: „Die
Liebe wird nicht geliebt.“ Er hält nicht an,
fährt vielmehr unaufhörlich fort, nur das
Eine zu beklagen: „Die Liebe wird nicht
geliebt.“
Offenbar war der heilige Franziskus zu-
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tiefst erschüttert von der Gleichgültigkeit
der Menschen, die an der Liebe Christi
achtlos vorübergingen. Es gehört zu den
enttäuschendsten Erfahrungen, wenn
unsere ehrlich gemeinte Liebe gar nicht
wahrgenommen wird. Wessen Herz füllt
sich da nicht mit Bitterkeit oder kann
dem Hass widerstehen?
Franziskus hat immer wieder die Gestalt
Jesu betrachtet: Seinen Umgang mit den
Armen, Kranken und Sündern, sein Beispiel des Dienens, sein riskantes Eintreten für die Menschen, vor allem aber
seine Entäußerung in der Menschwerdung und in seinem Leiden und Sterben.
In all dem schaut er die demütige Liebe,
die hinter seinen Taten steht.
Wer so wie Franziskus mit Jesus in einer
mystischen Verbindung steht, der identifiziert sich mehr und mehr mit ihm. Jesu
Freude wird seine Freude, Jesu Leiden
wird sein Leiden.

Unsere Liebe Jesus zeigen

Ein wirklich Liebender wird sich die Frage
stellen: „Was lasse ich mich die Liebe
kosten und kann ich damit den geliebten
Menschen überzeugen?“ Hier kann nur
gewinnen, wer alles riskiert.
Wenn ich mir ehrlich sagen kann: „Ich
bemühe mich täglich, Jesus zu zeigen,
dass seine Liebe mir alles wert ist“, dann
gewinne ich selber am meisten, obwohl
ich mich aus dem Blick gerückt habe.
So ein Leben, das wie beim heiligen
Franziskus ganz auf Jesus konzentriert
ist, macht den Kern der Buße aus. Es gibt
innere Sicherheit, es schenkt Zufriedenheit und tiefe Freude.
I
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Unsere Arbeit
wird zum Gebet
Br. Markus Thüer über Kapuziner und Arbeit
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Jedes Jahr im Jänner lädt die Provinzleitung die Mitbrüder der Provinz zu einer
thematischen Tagung ein. 2017 setzten
sie sich vom 8.-10. Jänner in Salzburg
mit dem Thema „Arbeit“ auseinander. Ein
gutes Jahr zuvor hatte die Generalleitung
Brüder aus allen Regionen zusammen
gerufen und zur selben Thematik einen
„Plenarrat“ abgehalten mit dem Titel
„Die Gnade zu arbeiten“. Der deutsche
Kapuziner Br. Markus Thüer nahm als
einer von zwei Delegierten Westeuropas
daran teil und wurde darum gebeten, die
Tagung in Salzburg zu gestalten. Wir Kapuziner hat mit ihm gesprochen.

Was geschieht auf einem Plenarrat?

Wichtige Themen des brüderlichen Lebens werden für den Orden thematisch
erarbeitet und konkret gemacht. Das
Thema „Arbeit“ etwa ist ein sehr zentrales Thema. Das Ergebnis sind die „Propositionen“. Sie stellen eine Handlungs-

Der Plenarrat des Ordens

In den vergangenen Jahrzehnten seit dem
Konzil fanden zu verschiedenen Themen
sogenannte Plenarräte statt. Von 26. Oktober - 21. November 2015 tagte der Plenarrat zum Thema „Die Gnade zu arbeiten“.
Bei dieser Zusammenkunft kamen 23 Kapuziner aus allen Regionen der weltweiten
Ordensgemeinschaft
nach Rom. Dem Plenarrat voraus gingen
eingehende Befragungen der Brüder zum
Thema „Arbeit“. Im
Anschluss an die Tagung gehen die Ergebnisse, die sogenannten „Propositionen“ an

grundlage für die Ordensleitung dar, mit
der sie in die Provinzen geht und Dinge
ansprechen kann. Natürlich kann nicht
alles überall 1:1 umgesetzt werden, aber
sie sind Vorgaben für die Gemeinschaften und jeden einzelnen und sollen
darum bedacht und verwirklicht werden.

Was ist beim Thema Arbeit für einen Kapuziner besonders wichtig?

Die Arbeit des Einzelnen muss im Einvernehmen mit der Gemeinschaft stehen
und soll von ihr auch mitgetragen werden, wie das auch in jeder Familie der
Fall ist. Das gilt auch dann, wenn jemand
für eine Aufgabe freigestellt ist. Natürlich
ist Arbeit auch Selbstverwirklichung.
Aber wenn Selbstverwirklichung nur aus
der Arbeit kommt, gibt es ein Problem.
Die gemeinschaftliche Arbeit und das
Haus stehen immer vor der individuellen
Arbeit. Der heilige Franziskus hat seine

die Ordensleitung als Handlungsgrundlage
und zur Weiterarbeit in die
Provinzen.

INTERVIEW
Mitbrüder ja auch nicht umsonst zu zweit
ausgesandt.

Was sind Ihre eigenen Arbeitserfahrungen?

Ich bin ausgebildeter Gärtner und habe
vor dem Ordenseintritt in diesem Beruf
gearbeitet. Ursprünglich sollte ich die elterliche Gärtnerei übernehmen. Für den
Orden war ich als Schulseelsorger und in
der Pfarrei tätig. Auf internationalen Ordenstagungen werde ich als Übersetzer
herangezogen. Die letzten 17 Jahre war
ich durchgängig Guardian an verschiedenen Orten.
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tun. Die Frage ist auch, unter welchem
Blickwinkel wir die seelsorgliche Arbeit
hier sehen: Es ist etwas anderes, eine
Aufgabe als Pfarrer im Sinne einer bezahlten Anstellung zu übernehmen oder
im eigenen Kloster gemeinschaftlich
Beichtzeiten anzubieten. Wenn der pastorale Einsatz zum Selbstzweck wird
und das Leben in der Gemeinschaft dadurch beeinträchtigt wird, läuft etwas
schief.

Welche Bedeutung hat die Altersstruktur
beim Thema Arbeit?

Unsere Altersstruktur ist in Mitteleuropa

„Jeder Arbeitsplatz, jeder Schreibtisch, jede Werkbank und jeder
Küchentisch kann zu einem „Altar“ werden, an dem wir die Arbeit
unserer Hände und die guten Absichten unseres Herzens dem Herrn
der Ernte anbieten. Unsere Arbeit wird so zur Liturgie und zum
Propositionen Kapitel 5
Gebet.“
Welchen Stellenwert hat seelsorgliche
Arbeit für den Orden?

Die Seelsorge ist das wichtigste Arbeitsfeld des Ordens, aber hier ist sicher ein
Umdenken zugunsten des Hauses und
des gemeinsamen Lebens notwendig.
Inwiefern ist es wichtiger, Beichte zu
hören und Vorträge zu halten als Wäsche
zu waschen? Das ist weltweit ein Thema:
Wenn das Leben in der Brüdergemeinschaft für uns einen Wert hat, dürfen wir
unabhängig von unserer Ausbildung
auch einen Teil der Arbeit für die Gemeinschaft übernehmen. Franziskus will
auch, dass wir arbeiten, „Hand“-Arbeit

so, dass das Geld, das die Brüder verdienen, nicht ausreicht, die Kosten zu
decken. Wir leben von der Substanz und
müssen mit dem Geld gut wirtschaften.
Das darf aber keinesfalls auf Kosten unserer alten Mitbrüder gehen. Sie haben
in der Vergangenheit viel geleistet und
sollen nun auch erfahren: Die Gemeinschaft trägt mich jetzt, wo ich alt oder
krank bin.
I
Br. Markus Thüer, geb. 1965, gelernter Gärtner.
Ordenseintritt 1986. Ewige Profess 1992. Priesterweihe 1994. Schulseelsorger, Mitglied der Berufepastoral-Kommission.
Zuständiger Computerexperte der deutschen Provinz; CENOC-Übersetzer. Derzeit Guardian in Zell
am Harmersbach.
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MEINE SPENDE

Kapuziner am Amazonas:

Mission mit Mobiltelefon und Film

Ticuna ist der Name eines indigenen
(das heißt eingeborenen) Volkes, das in
der Region der Tres Fronteras lebt, im
brasilianischen Bundesstaat Amazonas
und im angrenzenden Gebiet von Peru
und Kolumbien. Ticuna heißt auch die
Sprache dieses Volkes. Bei der letzten offiziellen Zählung 1998 lebten rund
33.000 Ticuna verteilt in 25 indigenen
Territorien am Oberlauf des Rio Solimões. „Rio Solimões“ ist der Name des
Amazonas-Stroms zwischen der peruanisch-brasilianischen Grenze und der Einmündung des Rio Negro bei Manaus.
Seit einigen Jahren kann man im Gebiet
des Rio Solimões auf Ticuna treffen, die

sich – oft in kleinen Gruppen – auf dem
Mobiltelefon Videos ansehen. Das besondere an diesen kurzen Filmen: Die
Akteure sind keine Weißen, und sie sprechen auch nicht das sonst übliche Portugiesisch. Es sind Ticuna, die ihre eigene
Muttersprache sprechen. Für die Ethnie
der Ticuna ist das eine Sensation.
Die katholische Kirche ist in dieser Ethnie
schon seit Jahrzehnten präsent und lebt
mit ihren Missionarinnen und Missionaren mitten unter dem Volk. Der Kapuzinerbischof Dom Frei Adalberto Marzi der
Diözese Alto Solimões wurde sich bereits
früh bewusst: Wirksame Seelsorge für
die Indigenen muss anders gestaltet sein

Die Kamera ist Teil der Missionsarbeit: Die Filme werden gemeinsam von Kapuzinern und Ticuna gestaltet und können am Mobiltelefon abgespielt werden. Sie geben verständliche Antworten auf die grundlegenden Fragen des Christentums.

MEINE SPENDE
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In der Pfarrei San Francesco von Assisi am Rio Solimões gibt es kaum Straßen. Die Kapuzinerbrüder sind mit Kanus und kleinen Schiffen unterwegs. Die Arbeit mit der Kamera erweist
sich als Segen.

als es die Missionare getan haben. Das
gilt heute noch. 1971 gründete Dom
Adalberto Marzi eine Pfarrei, die nur für
Einheimische bestimmt ist: Im Dorf
Belem do Solimões entstand die Pfarrei
San Francesco von Assisi. Bis heute ist
diese Indio-Pfarrei den Kapuzinern anvertraut. Die Brüder stehen zirka 65 Gemeinschaften bei und brauchen für ihre
seelsorgerische Arbeit Kanus oder kleine
Schiffe. Es gibt nämlich keine Straßen.
Zusammen mit den Indigenen haben die
Kapuziner in den letzten Jahren Hymnen,
Lieder, Gebete und Teile der Messe in die
Ticuna-Sprache übersetzt. Diese Texte
und Lieder gibt es jetzt auch digital für
Mobiltelefone. Das macht Evangelisation
einfacher, wirksamer – und leichter begreiflich. Denn mithilfe der für das Mobiltelefon gestalteten Filme lassen sich

auch solche Fragen verständlich beantworten: „Was ist die katholische Kirche?
Was bedeutet es, am Sonntag das Wort
Gottes zu feiern? Was ist und wie geht
das Rosenkranzbeten?“ Derzeit gibt es
zehn Videos von je zehn Minuten Länge,
die wie eine Art Einführung grundlegende Fragen des christlichen Lebens
behandeln.
Aktuell wird an einer Übersetzung der
Bibel für Kinder in die Ticuna-Sprache
gearbeitet, und der erste indigene Diakon soll ausgebildet werden.

Damit diese fruchtbare Missionsarbeit
der Kapuziner bei den Ticunas sich weiter entwickeln kann, braucht es auch unsere finanzielle Mithilfe. Die Missionare
von Alto Solimões sind auf Spenden angewiesen.
I
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EINBLICKE INS LEBEN DER PROVINZ

Einkleidung in Salzburg am 27. November 2016: vlnr: Br. Damian Keller, Provinzvikar der
Schweiz, die Novizen Br. Kletus Hutter und Br. Andreas Mayer, Br. Lech Siebert, Provinzial der
Kapuzinerprovinz Österreich-Südtirol und Novizenmeister Br. Bernd Kober.

Neuer Noviziatskurs

Salzburg. Am 27. November begannen
zwei Männer mit der Einkleidung in Salzburg ihre Noviziatsausbildung. Br. Andreas Mayer (42) ist Österreicher. Der
Elektrotechniker stammt aus dem Ennstal. Der Schweizer Br. Kletus Hutter (45)
war zuletzt Pastoralassistent. Die Feier
fand in kleinem Kreis der Salzburger Brüdergemeinschaft statt. Im Rahmen eines
Wortgottesdienstes baten sie Provinzial
Br. Lech Siebert (Provinz Österreich-Südtirol) bzw. den Provinzvikar der Schweiz,
Br. Damian Keller, um die Aufnahme ins
Noviziat und erhielten den Habit, das
braune Ordenskleid der Kapuziner. Der
Zeitpunkt der Einkleidung gilt bei den Kapuzinern als offizieller Ordenseintritt.
Die Noviziatsausbildung findet für den
ganzen deutschen Sprachraum in Salz-

burg statt und dauert etwa eineinhalb
Jahre. In dieser Zeit werden beiden Novizen Br. Andreas und Br. Kletus vom Novizenmeister Br. Bernd Kober unterrichtet.
Das Wichtigste ist das Zusammenleben

Was lernt ein Kapuziner im Noviziat?
Br. Bernd: „Das Wichtigste ist das Zusammenleben im Alltag. Natürlich gibt es
auch einen Fächerkanon aus bestimmten
Themenbereichen wie zum Beispiel Beten, Heilige Schrift, Ordensgeschichte
und den Gelübden.” Die Noviziatszeit ist
eine Zeit des Lernens und eine Zeit der
Entscheidung, sowohl für die Novizen als
auch für die Gemeinschaft.
Praktika im Haus und im Sozialbereich

Einen Teil der Noviziatsausbildung stel-

EINBLICKE INS LEBEN DER PROVINZ
len auch verschiedene Praktika dar. Die
Novizen arbeiten in sozialen Einrichtungen mit und verbringen Zeit in verschiedenen Klöstern der Provinz. So begann
Br. Andreas Anfang Jänner sein Praktikum in der Lebenshilfe in Salzburg, während Br. Kletus in der ersten Zeit im Haus
mitarbeitete. Von 12.-16. Februar verbrachten sie gemeinsam mit Br. Hans
Pruckner einige Tage in den Klöstern
Gauenstein und Feldkirch. Sinn dieser
Tage war es vor allem, die Vorarlberger
Mitbrüder kennen zu lernen.
I

Ein halbes Jahrhundert
Klostervater

Bregenz. Seit dem 27. Dezember 1966,
also seit 50 Jahren ist Hans Kallinger Klostervater des Bregenzer Kapuzinerklosters. Ein Klostervater ist ein dem Kloster
verbundener Laie, der sich um Finanzverwaltung und diverse organisatorische
Aufgaben kümmert. Hans Kallingers Engagement ist ganz wesentlich die letzte
große Generalsanierung von 1999-2001
zu verdanken. Auch in das Bemühen um
die Ansiedlung der Klaraschwestern nach
dem Weggang der Kapuziner war er involviert. Gefeiert wurde u.a. im Provinzialat mit Provinzial Br. Lech Siebert. Wir
Kapuziner gratuliert herzlich!
I

Abschied von Schlanders

Provinzkapitel 2017

Innsbruck/Salzburg. Die dreijährige
Funktionsperiode der Provinzleitung geht
im Juni zu Ende. Mit Jänner dieses Jahres begannen die Vorbereitungen für das
Provinzkapitel 2017, das die oberste Autorität verkörpert und von 5. bis 9. Juni
2017 in Salzburg tagen wird. Insgesamt
43 Kapuziner werden daran teilnehmen,
darunter Generalminister Br. Mauro
Jöhri, der Ordensobere aller Kapuziner
weltweit und einige Provinziale benachbarter Provinzen. Beim Provinzkapitel
steht die Neuwahl des Provinzialministers und seiner vier Provinzräte an. Darüber hinaus wird über wichtige Themen
der Gemeinschaft beraten und die weitere Vorgangsweise festgelegt.
I
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Schlanders. Bereits im Februar 2016
wurde bekanntgegeben, dass die Kapuziner im September Schlanders in Südtirol verlassen werden. Die Abschiedsfeier
wurde für 27. August 2017 terminisiert.
In einem Brief an die Bevölkerung von
Schlanders bat Provinzial Br. Lech Siebert
um eine gemeinsame gute Vorbereitung
und Feier.
I
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WAS UNS BEWEGT

Kapuziner Meran – Beichtdienst

In den zwei Kathedralen der Diözese
Bozen-Brixen gibt es seit langem einen
bewährten Beichtdienst. Zu einer gleichbleibenden Stunde an allen Wochentagen übernehmen Weltpriester vom Domkapitular bis zum einfachen Kooperator
diese Aufgabe. Dieses Angebot ist gut in
das Bewusstsein jener Christen eingedrungen, die Wert auf eine persönliche
Beichte mit Aussprache legen. Die
Beichtzimmer sind freundlich eingerichtet, die Stunden sind auf den späteren
Vormittag gelegt.
Johann Pamer, Dekan von Meran und
Passeier, wollte für seine zentral gelegene Stadtpfarrei einen ähnlichen Dienst
einführen. Nach einer Vorstellung dieses
Dienstes durch den früheren Dekan von
Brixen, Leo Munter, erklärten sich die
Priester des großen Dekanates bereit,
dies auch in Meran zu versuchen. Als Ort
wurde an das Kapuzinerkloster gedacht,
dessen Brüder sich auch wie die Seelsorgspriester zu diesem Dienst bereit erklärt hatten. So wurde in der Kirche ein
einfaches, aber sehr freundliches Beichtzimmer eingerichtet. Als Beichtzeiten
wurden die Wochentage von Montag bis
Freitag von 10.00 bis 11.30 bestimmt;
durch Initiative des Klosters kamen auch
der Samstag dazu sowie das traditionelle
Angebot am Samstag von 15 bis 18 Uhr.
Der Dienst wurde in allen Pfarreien bekannt gemacht sowie der Name der
Beichtväter angeschrieben. Seither wird
das Angebot gut angenommen; es kommen immer Leute zur Beichte, nicht selten wird die Zeit voll ausgenützt. Jeweils

zur Hälfte sind die Beichtenden italienischer bzw. deutscher Muttersprache, es
fehlen auch nicht Jugendliche und Erwachsene aus der Mitte des Lebens.
Alle Beichtväter wissen, dass die Beichte
meist nur unter dem Aspekt der juristischen Seite von Sündenvergebung verstanden wird. Auch im Jahr der Barmherzigkeit hörte man oft nur, dass die
Leute in der Beichte „endlich eine Last
fallen lassen sollen“. Bei einem so offen
gestalteten Angebot kommen auch die
anderen Seiten des Sakramentes der
Versöhnung zur Geltung: die Begegnung
im Gespräch mit einem Freund und Vater, Heilung von seelischen Wunden, Rat
und Weisung im Lernen – und schließlich
und wichtig Lossprechung bei Schuld
und Sünde. Wie der ägyptische Wüstenvater Pachomius sagte: „Auch wir Mönche und Einsiedler fallen – und wir
stehen wieder auf. Wir fallen wieder –
und Gott gibt die Kraft, wieder aufzustehen. Und wir stehen auf und begegnen
wieder mit erhobenem Haupt Gott und
den Menschen.“
I

DEMNÄCHST IN UNSEREN KLÖSTERN
Wann
Jeden Mittwoch in der
Fastenzeit im Anschluss
an die 16-Uhr-Messe
25. März 15 - 17.30 Uhr
April bis Juni dienstags
von 16 bis 17.30 Uhr

Kloster/
Einrichtung
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Was

Wien
Bibelgespräch zum Sonntagsevangelium
Wr. Neustadt Schnuppertag für den neuen Jugendtreff
für Jugendliche der Oberstufe;
Wr. Neustadt Jugendtreff

31. März 15.30 - 17.15 Uhr Innsbruck
3. - 8. April

30. 3. - 2. 4.
10. April 19.30 Uhr
7. - 16. April
8. - 11. April

13. - 16. April

30. April

25. - 28. Mai

24. 5. - 3. 6.

„Glanz des Goldes“; Führung durch die
Provinzbibliothek mit Stadtführer Christian
Kayed; Treffpunkt Goldenes Dachl
Salzburg
Salzburger Vater-Unser-Woche
(Anmeldung!)
Irdning
Tage der Stille (Anmeldung!)
Wr. Neustadt Passionsspiel im Garten des Kapuzinerklosters, gestaltet von der
Franziskanischen Jugend
Irdning
Kontemplative Exerzitien (Anmeldung!)
Wr. Neustadt Franziskanischer Grundkurs der Jugend
(für Jugendliche ab 14; Anmeldung!)
Wr. Neustadt Für junge Menschen ab 17 Jahren:
Karwoche, Ostertage mit der Klostergemeinschaft mitfeiern und mitgestalten
Feldkirch
Fidelisfest

Wr. Neustadt Pilgerfahrt zum Marienheiligtum
Tschenstochau, Polen (Anmeldung!)
Irdning
Kontemplative Exerzitien (Anmeldung!)

14. Juni 19 Uhr

Innsbruck

15. - 18. Juni

Irdning

Vorschau:
27. - 29. Oktober

Meran

Bibliothek: Lesung aus dem Buch
„Tiroler Priesterdichter“
mit Martin Kolozs (Anmeldung!)
Tage der Stille (Anmeldung!)
400 Jahre Kapuziner in Meran

Mehr Informationen und ggf. Anmeldung im jeweiligen Kloster oder auf www.kapuziner.at
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†

UNSERE VERSTORBENEN MITBRÜDER

Br. Hermann Rainer
* 8. Aug. 1935 – † 28. Nov. 2016 in Meran

Br. Hermann stammte aus Thuins bei Trens in Südtirol, wo er im Alter von
20 Jahren in die dortige Kapuzinerprovinz eingetreten ist. Nach seinem
Studium wurde er 1963 zum Priester geweiht.

†
†

Einen wichtigen Teil in seinem Wirken als Seelsorger nahm seine langjährige Tätigkeit als Religionslehrer ein. In seiner Frömmigkeit zeichnete
ihn eine besondere Liebe zur Gottesmutter Maria aus. Voll Gottvertrauen
hat er in den letzten Jahren die Beschwerden seiner Krankheit getragen.

Br. Nikolaus Siessl

* 1. Okt. 1937 – † 3. Jan. 2017 in Bruneck

Br. Nikolaus wurde in Kiens im Pustertal geboren und trat 1956 in die
Südtiroler Kapuzinerprovinz ein. Die Priesterweihe empfing er im Jahre
1964. Viele Jahre war er als Katechet und Kooperator tätig und im Anschluss daran als Krankenhausseelsorger in Brixen, Bruneck und Sterzing. Die letzten Lebensjahre verbrachte er in der Gemeinschaft von
Bruneck.
Mit seiner originellen Art hat er viel Freude und Humor in die Brüdergemeinschaft gebracht. Er hat das Zeugnis eines guten Kapuziners und
Priesters gegeben.

Br. Rudolf Wieser

* 3. Aug. 1930 – † 22. Jan. 2017 in Saalfelden

Br. Rudolf kam in Zürich auf die Welt und ist im Alter von 57 Jahren in die
Wiener Kapuzinerprovinz eingetreten – als Witwer und Vater von zwei
Kindern. Vorher war er als leitender Facharbeiter bei der Post tätig.

Der Aufbruch in der Kirche nach dem Konzil hat ihn mit großer Freude erfüllt und die Berufung zum Ordensleben geweckt. Vorrangig vor seinen
Aufgaben in den Gemeinschaften war ihm die Pflege der Stille und der
tiefen Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Seine sterblichen Überreste wurden im Familiengrab in Saalfelden beigesetzt.

†

UNSERE VERSTORBENEN MITBRÜDER

†
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Br. Raphael Blasbichler
* 27. Febr. 1932 – † 5. Febr. 2017 in Wien

Die Wiege von Br. Raphael stand in Stilfes in Südtirol. Seine Familie ist
nach Sattledt in Oberösterreich übersiedelt. 1956 erfolgte seine Aufnahme in die Wiener Kapuzinerprovinz und 1961 empfing er die Priesterweihe.
Br. Raphael war ein stiller und bescheidener Mitbruder, der bemüht war,
seine Profess treu und alle Aufgaben vorbildhaft zu erfüllen. Stets waren
ihm die Feier der Eucharistie und die Spendung des Bußsakramentes ein
wichtiges Anliegen. Die Last der Krankheit in den letzten Lebensjahren
hat er mit großer Geduld getragen.

Br. Konstanz Höller
* 14. Nov. 1923 – † 6. Febr. 2017 in Eppan

Br. Konstanz kam aus St. Georgen ober Bozen/Gries. 1941 trat er in die
Südtiroler Kapuzinerprovinz ein. Das Studium musste er unterbrechen, da
er zur Deutschen Wehrmacht eingezogen wurde. 1950 konnte er zum
Priester geweiht werden.

Br. Konstanz war ein vielseitig begabter Mensch, dem sehr verschiedene
Ämter übertragen wurden. Er hatte ein feines Gespür für die Menschen
und wurde so zum geschätzten Begleiter von vielen. Die letzten Jahre
verbrachte er im Altersheim Sonnenberg in Eppan.

Wir beten für unsere verstorbenen Brüder

Herr, unser Gott!
Du hast die verstorbenen Brüder Hermann Rainer, Nikolaus Siessl, Rudolf Wieser, Raphael Blasbichler und Konstanz Höller in die Nachfolge deines Sohnes gerufen. Du hast
sie auf all ihren Wegen begleitet und hast sie ermutigt, sich selber ganz loszulassen und
die Hingabe an dich und die Menschen mit Großmut zu leben. Wir danken dir für das
Zeugnis, das sie gegeben haben.
Wir bitten dich: Vollende, was an ihnen unvollkommen geblieben ist, und schenke ihnen
die ewige Glückseligkeit. Tröste alle, die um sie trauern, besonders jene, die mit ihnen
persönlich verbunden gewesen sind und ihnen auf ihrem Pilgerweg ein Stück Heimat gegeben haben.
Uns aber lass das ewige Ziel nicht aus den Augen verlieren und fest darauf hoffen, einst
mit ihnen dich auf ewig schauen zu dürfen. Amen.
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KAPUZINER WELTWEIT

„Furchtbare Schäden“

Papst Franziskus schreibt Vorwort zum Buch eines Opfers von
sexuellem Missbrauch durch einen Schweizer Kapuziner
Daniel Pittet ist 58 Jahre alt, stammt aus
dem Schweizer Kanton Freiburg, und
sagt von sich selbst, er sei begeisterter
Katholik. Sein Buch „Lieben heißt alles
geben» beeindruckte Papst Franziskus
so, dass es zu einer persönlichen Begegnung zwischen den beiden kam.
Während des Gesprächs tätigte Pittet die
Aussage: „Ich wurde während vier Jahren von einem Priester vergewaltigt.“ –
„Das ist außerordentlich“, habe der Papst
geantwortet, „indem er mich in die Arme
nahm“. Der Papst hat Pittet ermutigt,
über diese schreckliche Erfahrung ein
Buch zu schreiben und hat dazu auch
das Vorwort verfasst. Der Bericht schildert die Jahre 1968 bis 1972, in denen
das Kind Daniel von einem schweizer Kapuziner missbraucht worden ist.
Der jetzige Schweizer Kapuzinerprovin-

zial Del Pietro bedauert, dass die Taten
seines Mitbruders nach Bekanntwerden
im Orden im Jahr 2002 nicht direkt beim
staatlichen Gericht angezeigt wurden.
„In kirchlichen Kreisen glaubte man damals, dass man das Problem durch Versetzungen lösen könne“, so der Provinzial. In den kommenden drei Jahren werden alle Schweizer Kapuziner Fortbildungen in Sachen Missbrauchsprävention
erhalten.
Auch die Kapuzinerprovinz ÖsterreichSüdtirol hat für alle Brüder verbindliche
Richtlinien zum Umgang mit und zur Prävention von Gewalt entwickelt, die auch
auf der Website der Kapuziner nachgelesen werden können:
http://www.kapuziner.at/organisation/
praevention-von-gewalt-und-missbrauch/
I
?L=0
Daniel Pittet wurde
als Kind von einem
Geistlichen
missbraucht. Jetzt hat er
ein Buch darüber geschrieben. Berichte
wie diese seien wichtig, schreibt der
Papst in seinem Vorwort, „weil sie die
Mauer des Schweigens niederreißen,
die die Skandale und
das Leiden verbergen, und Licht in
eine
schreckliche
Schattenzone im Leben der Kirche werfen“.

KAPUZINER WELTWEIT
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Freiwillige für Mission gesucht

Im Plenarrat haben die Kapuziner festgelegt, dass sie die „Teilnahme am kirchlichen Leben von gläubigen Laien“ mehr
fördern möchten. Freiwillige HelferInnen
haben voraussichtlich noch heuer die
Möglichkeit, in den Missionen der Kapuziner mitzuarbeiten. Einsatzdauer: zwischen einem Monat und drei Monaten.
Erste Einsatzorte werden Burkina Faso
und Ghana in Afrika sowie Assam in
Nordostindien sein. Für weitere Informationen schreiben Sie eine Email an missio-ni@ofmcap.org
I

Videos über Leopold Mandic

Im vorigen Jahr, dem Jahr der Barmherzigkeit, hat Papst Franziskus den heilig
gesprochenen Kapuziner Br. Leopold
Mandic als Beispiel hingestellt, mit welcher Hingabe er auf die göttliche Gnade
Antwort gegeben hat. Es wird berichtet,
dass er oft täglich fünfzehn Stunden im
Beichtstuhl verbracht hat.
Damit die Gedanken von Br. Leopold
Mandic, dem übrigens die Ökumene mit
den Ostkirchen stets ein zentrales Anliegen gewesen ist, auch heute noch präsent bleiben, wurden im Vorjahr verschiedene Videos von der Generalkurie
in Rom produziert. Sie können kostenlos

in der Seelsorge verwendet werden. Eine
Übersicht finden Sie im Internet unter
https://www.ofmcap.org/images/docs/
bici2016/bici_298-de.pdf
I

Gesamtorden in Zahlen

Die Ordenszentrale in Rom informiert auf
ihrer Webseite www.ofmcap.org nun
auch in Zahlen über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Ordens: Die Daten
sind derzeit bis zum Jahr 2015 abrufbar
und geben beispielsweise auch einen
Überblick über die weltweite Verteilung
der insgesamt rund 10.200 Kapuziner:
Knapp ein Drittel ist in Westeuropa angesiedelt, ein Viertel in Asien bzw. jeweils ein Achtel in Afrika und Lateinamerika. Nur jeder 20. ist in Nordamerika bzw. Zentral- und Osteuropa. Die
Daten aus dem Vorjahr werden bereits
aufbereitet und kommen in Kürze ebenfalls auf die Webseite.
I
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KREUZ UND QUER

Eritrea:

Bischöfe: „Ein Problem auf Leben und Tod“
Zurzeit befinden sich über 440.000 Eritreer als Flüchtlinge außer Landes. Das
sind etwa acht Prozent. Auf Österreich
hochgerechnet mit 8,5 Millionen Einwohnern, würde dies bedeuten, dass rund
680.000 Landsleute in Flüchtlingslagern
außerhalb Österreichs leben.
Was läuft in Eritrea, dass so viele – vor
allem junge Menschen – die Flucht ergriffen haben?
Seit der Unabhängigkeit des Landes im
Jahre 1993 hält sich eine marxistische
Bewegung unter Isayas Afewerki an der
Macht. Als Staats- und Regierungschef
hält er die Zügel der Macht eisern in der
Hand: Alle anderen Parteien sind verboten. Seither hat es keine Wahlen gegeben, und die Menschenrechte werden
mit Füßen getreten. Kritiker des Systems
verschwinden ohne Gerichtsverfahren
und werden brutalen Folterungen ausgesetzt. Tausende schmachten in Lagern
als politische Gefangene.
Der vom Zaun gebrochene Krieg gegen

Äthiopien hat zu einer Militarisierung des
Landes geführt, welche die Gelder verschlingt, die notwendig für die Entwicklung des Landes gebraucht würden.
Junge Männer und Frauen müssen Militärdienst leisten und anschließend einen
einjährigen Arbeitseinsatz für das Gemeinwohl. Die Verpflegung und die Entlohnung dafür sind so miserabel, dass
viele Jugendliche sich ins Ausland absetzen, ehe sie eingezogen werden, und
dies trotz des Befehls, an der Grenze auf
sie zu schießen.
Der Bericht der UN-Kommission kam
zum Ergebnis: Es gibt eine systematische, umfassende und grobe Verletzung
der Menschenrechte mit Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.
Die Bischöfe fordern eine öffentliche Diskussion über die desolate Lage. Im Hirtenbrief heißt es: „Es ist mittlerweile ...
ein Problem auf Leben und Tod, denn es
fehlt an lebenswichtigen Gütern ...“ – Ein
I
riskantes und mutiges Wort!

Flüchtlinge aus Eritrea in
einem der Lager im benachbarten Äthiopien. Helfer
aus der nächsten Pfarre
kümmern sich um sie.

KREUZ UND QUER
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Demokratische Republik Kongo:

Bischofskonferenz vermittelt Abkommen
Die Amtszeit von Päsident Joseph Kabila
ist im Dezember 2016 ausgelaufen, aber
er machte keine Anstalten, Neuwahlen
durchzuführen. Vielmehr ließ er die anstehende Wahl auf 2018 verschieben
und zugleich verlautbaren, dass er bis zu
deren Durchführung im Amt bleiben
wolle. Diese Ansage löste vor allem bei
der Opposition Angst und Proteste aus,
da zu befürchten war, dass Joseph Kabila
sein Wort nicht einhalten werde und auf
dem Wege sei, eine Diktatur zu errichten. Die Lage war hochexplosiv, denn es
hatte bei Zusammenstößen bereits eine
Reihe von Toten gegeben. Niemand im
Lande glaubte mehr an eine friedliche Einigung, doch es ist anders gekommen.
Auf Vermittlung der kongolesischen Bischofskonferenz einigten sich Vertreter
von Regierung und Opposition auf ein
Abkommen, das vorerst Ruhe in die kritische Lage bringt. Die Eckdaten dieses
Übereinkommens: Präsident Kabila wird
bis zu den Wahlen im Amt bleiben, jedoch – nach zwei Amtsperioden – nicht
mehr antreten, wie es in der Verfassung
vorgesehen ist.
Joseph Kabila ist seit 2001 nach der Ermordung seines Vaters als Präsident im
Amt. Die Wahlen von 2006 und 2011 hat
er für sich entschieden. Er gilt als korrupt
und hat seinem Clan zu großem Reichtum und Einfluss verholfen. Nun wollte
er über eine Änderung der Verfassung
abstimmen lassen, die für ihn eine dritte
Amtsperiode möglich machen sollte.

Gegenüber Radio Vatikan sagte Marcel
Utembi, Erzbischof von Kisangani und
Vorsitzender der nationalen Bischofskonferenz: „In aller Bescheidenheit, die Kongolesen haben es diesmal selbst geschafft, sich ins Einvernehmen zu setzen.
Ein großes Geschenk zu Weihnachten
und Neujahr.“
Das Übereinkommen hat spürbare Entspannung gebracht. Allerdings werde die
Bischofskonferenz wachsam bleiben und
„die politischen Akteure bei der UmsetI
zung begleiten“.

Erzbischof Marcel Utembi von Kisangani in
den Tagen vor Weihnachten 2016 bei den
Verhandlungen zwischen Regierungs- und
Oppositionsvertretern in der Hauptstadt Kinshasa.
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BROT, DAS DIE SEELE NÄHRT
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Buße und Vergebung

N

ichts kann dich so belasten wie
die Unfähigkeit zu vergeben.

Phil Bosmans (1922 – 2012):
belgischer, katholischer Ordensgeistlicher,
Verfasser geistlicher Schriften
und Telefonseelsorger.

Z

u allen Zeiten haben die Kleinen
für die Dummheiten der Großen
büßen müssen.
Jean de La Fontaine (1621-1695):
französischer Schriftsteller.
Er gilt den Franzosen als einer
der größten ihrer Klassiker.

ur Kindern und Narren verzeihen
ergeben wir, vergeben wir, lasst
N
wir, dass sie uns die Wahrheit
V
uns vor allen Dingen vergeben,
sagen; die anderen werden es früher
allen und immer vergeben.
oder später büßen.

Emile Michel Cioran (1911-1995):
rumänischer Philosoph und einer der
bedeutenden Aphoristiker des 20. Jahrhunderts.

W

ir vergeben,
solange wir lieben.

Francois VI de
la Rochefoucauld (1613-1680):
französischer Adeliger und Militär, der vor allem
als Literat in die Geschichte eingegangen ist.

H

eimliche Sünde soll man heimlich
büßen.

IMPRESSUM

Deutsches Sprichwort

W

F. M. Dostojewski (1821-1881):
einer der bedeutendsten
russischen Schriftsteller.

enn man dich für einen Feigling
hält, weil du eine Beleidigung
vergeben hast, so lache darüber.

Hl. Franz von Sales (1567-1622):
Bischof von Genf, Ordensgründer,
Mystiker und Kirchenlehrer.

ist männlicher als beVergeben
strafen.

Mahatma Gandhi (1869-1948 ermordet):
indischer Freiheitsführer und Pazifist.
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„Der Arme ist ein Appell, umzukehren“
Papst Franziskus: Jedem Bedürftigen die Tür des Herzens öffnen

„Die österliche Bußzeit ist ... ein Weg,
der zu einem sicheren Ziel führt: zum
Pascha der Auferstehung, zum Sieg
Christi über den Tod ...
Ich möchte hier auf das Gleichnis vom
reichen Prasser und dem armen Lazarus
eingehen (vgl. Lk 16,19-31) ... Lazarus
lehrt uns, dass der andere ein Geschenk
ist. Die rechte Beziehung zu den Menschen besteht darin, dankbar ihren Wert
zu erkennen. Auch der Arme vor der Tür
des Reichen ist nicht etwa ein lästiges
Hindernis, sondern ein Appell, umzukehren und das eigene Leben zu än-

dern. Der erste Aufruf, den dieses
Gleichnis an uns richtet, ist der, dem anderen die Tür unseres Herzens zu öffnen ... Die österliche Bußzeit ist eine
güns-tige Zeit, um jedem Bedürftigen
die Tür zu öffnen und in ihm oder ihr
das Antlitz Christi zu erkennen. Jeder
von uns trifft solche auf seinem Weg ...
Jedes Leben, das uns entgegenkommt,
ist ein Geschenk und verdient Aufnahme, Achtung und Liebe ...“

Aus der Botschaft von Papst Franziskus
zur österlichen Bußzeit 2017.

